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M a l b r a n c  t), lassen also keinen Schluss auf die Folgen des Aorten- 
verschlusses in einem KSrper zu, bei dem die ungeschwiichte Thii- 
tigkeit des Herzens dem aufgehaltenen Blutstrome neue Bahnen er- 
(Iffnet. 

E r k l ~ t r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  
(Tafel XII u. XIII.) 

Fig.  1. Collateralbahnen nach dcr Unterbindung der Aorta nach 
L. Po r t a .  

Fig.  2. Collaterale Erweiterung zwischen der Art. mammar, int. und 
epigastrica nach Aortenunterbindnng (Versuch  5). 

Fig.  3. Starke Ausdehnung und 8chl~ingclung der Spermaticalgefiisso 
nach Aortenunterbindung nebst der Unterbindungsstelle ( V e r s u c h  5). 

5. Klinische Mittheilungen. 
Von 

Dr. O. Pinner,  
Assistenzarzt. 

1. Z u r  C a s u i s t i k  d e r  C a l c a n e u s f r a c t u r e n .  

Zwei Falle yon Fracturen des Calcaneus, yon denen der eino 
yon M a a s  in seiner Privatpraxis,  der andere in der Klinik beob- 
achtet ist, verdienen, zumal sic zu den selteneren Fallen dieser 
an und fur sich nicht hiiufigen Verletzung geh(iren, mitgetheilt zu 
werden. 

F a l l  1. Eine kriiftige, ~itere Dame wollte am 23. Februar 1877, 
auf einem Stuhle stehend, ein Bild von der Wand herabnehmen. Da sio 
dasselbe nicht ganz erreichen konnte, so stellte sic sich auf die Fussspitzen. 
Der Stuhl wankte etwas~ und pl6tzlich fiihlte sic einen hcftigen Schmerz 
in der reehten Ferse. Es wurde eine Fractura calcanei mit Dislocation des 
einen Bruchstiickcs nach oben constatirt. Unter geeigneter Bchandlung 
heilte dcr Bruch zwar in mehreren Wochen, einen sicheren Gebrauch er- 
langte die Patientin jedoch erst nach Monaten. - -  Bei einer 1 Jahr spiiter 
vorgenommenen Untersuchung zeigte sieh der Caleaneus bogenf6rmig nach 
oben verliingert, so dass der Ansatz der Achillessehne scheinbar 3 Cm. 
hfher, als an der gesunden Seite sich befand. Die Patientin hatte beim 
Gehen keine Schmerzen, es crfolgte aber dasselbe rechterseits mit etwas 
Genu recurvatum. 

1) Deutsches Arehiv ftir klin. Medicin. XVIII resp. XIX). 
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F a l l  2. Peter Waibel, 30 Jahr alt, fiel am 23. Mai 1877 in einem 
BierkeUer aus einer HShe yon 40 Fuss auf den aus Cement hergesteUten 
Boden. Beide Ftisse berilhrten gleiehzeitig denselben, vermochten jedoeh 
nieht die Wucht des K~rpers auszuhalten. Patient fiel riiekwarts nieder. 
Die Besinnung hatte er nieht verloren. Er war jedoeh nicht im Stande 
aufzustehen, gesehweige aufzutreten. Bei der Untersuehung zeigten sich die 
Gelenke und die RShrenknochen der Extremitiiten intact. Um die beider- 
seitigen Malleolen und unterhalb derselben, besonders der Malleoli interni 
war eine dureh Blutaustritt bedingte bedeutende Sehwellung bemerkbar. 
Eine Difformitiit der Fiisse trat in einer geringen Abflaehung der Fuss- 
sohlen zu Tage. Ein auf die Malleolen ausgefibter Druek rief keine Sehmerz- 
empfindungen hervor, dagegen verursachte ein Druek, der gegen die Plantae 
pedis, und besonders gegen die Fersen und die Caleanei gerichtet war, 
laute und heftige Sehmerz~iusserungen. Eine deutliche Crepitation liess sieh 
erst naoh mehreren Tagen, nachdem durch Ruhigstellen der unteren Extre- 
mitiiten, dureh antiphlogistisehe Behandlung eine theilweise Resorption der 
Ansehwellung erreieht war, fiihlen und so mit Sicherheit eine quere, auf 
beiden Seiten in gleieher H~he dicht hinter der Artieulatio talo-ealcanea 
gelegene Continuitiitstrennung constatiren. Das abgetrennte Fragment war 
in unbedeutendem Grade beweglich, seine Diastase yon dem unteren Bruch- 
stiieke gleieh Null; Flexions- und Extensionsbewegungen waren auf die 
gr(issere oder geringere Entfernung der Fragmente yon keinem Einfluss. 

Die Behandlung wurde in tier Weise geleitet, dass beide Ftisse in 
Plantarflexion eingegypst wurden. Der weitere Verlauf war normal. Am 
9. Juli, naeh einer Behandlungsdauer yon 61]2 Woeheu, wurde der Patient 
entlassen. Das Auftreten und Gehen erfolgte noch etwas unbeholfen, doeh 
ohne weitere Besehwerden. 

Von unscren beiden Fallen bietet der eine, der erstere, das 
typische Bild der schon seit lange bekannten Form dsr Caleaneus- 
brUche, n~mlish das Bild der Rissfi'actur des Fersenh(ickers, dcr 
,F rac tu re  par arrachement".  Ssiner Entstehung nach gehSrt er zu 
den sehr wenigen Fiillen, die diese einzig und allein der starken 
Contraction der Wadenmusculatur zu verdanksn habsn, und bsi densn 
sRmmtlich als priidisponirende Ursachen, weibliches Gsschlecht und 
hSheres Alter eingewirkt zu haben scheinen. 1) Bekanntlich kommt 
meist als hetiologie t in  Complex yon Vorgiingen, sin Fehltri t t ,  ein 
Sprung, sin Fall auf dis Flisse mit hsftiger Anspannung der Achilles- 
sehne in Betraeht. Bisweilen .jsdoch, und der Hiiufigkeit naeh die 
Mitte einnehmend, entsteht auch der Bruch durch Causa directa, 
dutch Fall auf die Ferse. Eine Verschicdenheit in den Symptomen 

l) Hierher gehiiren die Falle yon Pet i t  (M6moire de l'Acad, des sciences 
1722), cit. naeh Malgaigne. --  B o t t e n t u i t  (Journ. gdn. de m~d. 1805), cit 
nach dems. -- Bu rggraeve,  Bullet. de l'Acad, roy. de Med. de Belg. 1863 (nach 
Canstatt's Jahresb. 1864). - -  Coote,  Lancet 1867. p. 270. --  Cooke Weeden,  
Med. Times and Gaz. 14. 1867. 



5. PI•NER, Klinische Mittheilungen. 439 

ist aber durch den versehiedenen Modus der Entstehung nicht ge- 
geben. •ur bat es mir geschienen, als ob in den Fitllen, in denen 
der Brueh allein die Folge der Muskelgewalt gewesen ist, dieser nut 
den Theil des Knochens betroffen hat, an welehem sieh die Achilles- 
sehne ansetzt. Eine weitere Bestimmuny, Uber den Sitz der Fraetur, 
als dass sich dieser immer hinter dem Talus befindet, glbt es nicht. 

Die Erkenntniss der Fractur als soleher ist eine leichte. Die 
Beweglichkeit des hinteren Fragmentes, das mehr oder weniger Hin- 
aufgezogensein desselben, das N•hern und Entfernen der BruchstUeke 
bei Streckung und Beugung des Fusses, das FUhlen yon Crepitation, 
sind so in die Augen springende, charakteristisehe Merkmale~ dass 
ein Vorkommen oder Verweehseln derselben mit anderen Affectionen 
kaum mSg'lich ist. Dennoch ist dieselbe bis auf G a r e n g e o t l ) ,  der 
den ersten Fall vertiffentlieht hat, unbekannt gewesen. - -  Mit der 
Erkenntniss kiinnte man meinen, hiitte die Zahl der Fitlle von jetzt 
ab raseh zunehmen mUssen, nein, sie blieben sps und verein- 
zelt. M a l g a i g n e  2) kounte 1843 nicht mehr wie 8, und, wie er 
sagt, der Mehrzahl naeh sehr unvollst~tndige zusammenbringen. 
Abel  3) veranschlagt die Gesammtzahl der in der Literatur tiber- 
haupt angefiihrten F~tlle auf etwa 30. 

Complicationen weisen diese Rissfracturen nut selten auf~ des- 
halb ist auch die Prog'nose meist eine gute. Die Behandlung ist 
einfach und besteht in der Retention der dutch Flexion des Knies, 
Plantarflexion des Fusses in Contact gebrachten BruchstUcke mittelst 
eines festen Verbandes, oder mittelst einer yore Fussriicken zur vor- 
deren Seite des Unterschenkels reiehenden Schiene. Die Heilung ist 
nach 30--40 Tagen, meist durch knSchernen Callus vollende~. 

Unser z w e i t e r  Fall bietet nach Art seiner Entstehung, nach 
seinem anatomisehen Charakter, seinen Symptomen nur wenig Ueber- 
einstimmendes mit der eben geschilderten Bruchform. Er entsprieht 

1) Trait6 des opdrat., cir. nach Malgaigne. Nach Richter hat Hippo- 
krates diese Fractur jedoch schon gekannt. 

2) Die Knochenbriiche etc., bearbeitet yon Burger. S. 807 ft. 
3) Archiv ftir klin. Chirurgie. Bd. XXII. S. 369 ft. Der Verfasser hat in der 

Zusammenstellung der F~ille sich einen kleinen Rechenfehler zu Sehulden kommen 
lassen. Zu den yon ihm gesammelten Einzelf~llen aus der Literatur unseres S~cu- 
lures, deren Zahl er auf 20 angibt, z~hlt er 8 yon Malgaigne aus dem vorigen 
Jahrhunderte gesammelte Fracturen. Es sind aber nur vier in Anschlag zu bringen, 
and zwar ein Fall yon Garengeot, ein Fall yon Pet i t  und zwei Fi~lle yon 
DCisault. Die anderen vier fallen in unser Jahrhundert: Bot tentui t  (1805 
1. e.), Assatini (t819 nach Malgaigne), Lisfranc (1828 Arch. g~n~r, p. 109), 
Custance (ibid. 1S29. p. 124). 
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jedoch aueh nieht ganz jener anderen, erst durch M a l g a i g n e ,  seit 
1843 bekannt gewordenen, zahlreicheren und bedeutungsvolleren 
Form yon Calcaneusbrtiehen, den sogenannten Zerschmetterungs- 
brUchen, den Fractures par 6crasement. Von den letzteren wissen 
wit, dass sie, abgesehen yon directen Gewalteinwirkungsn, wie die 
Untersuchungen yon L e g o u e s t  ~) und L o u r i e r ~ )  gezeigt haben, 
meist dadurch zu Stands kommen, dass bei einem Fall oder Sprung 
aus bedeutender HShe der Talus auf den als .feststehenden Calca- 
neus durch das K~irpergewicht vorwitrts gestossen wird. Hierbei 
bricht h~iufig das Sustentaculum tali ab. Der nach unten und aussen 
sehende dreiseitige, prismatische Vorsprung des Talus wird dann 
wie ein Keil in den v o r d e r en Fersenfortsatz eingetrieben und zer- 
malmt den Calcaneus je nach der Wirkung der Gewalt in ein oder 
mehrere, fast immer in Richtung der Liingsaxe verlaufende StUcke. 
Mit diesem Meehanismus stehen die Erscheinungen der Verletzung 
im Einklang. Die Abflachung des Fussgew~lbes, die niedrigere 
Stellung der Malleolsn, bssonders des Malleolus internus, die mehr 
oder wsniger ausgesprochens Valgusstellung, das Brsiterwerden des 
Fusses dicht unter den Malleolen, die an diesen Stellen zur Seite 
der Articulatio talo-caleanea auftretende Schwellung, dsr heftige, 
durchdringende Schmerz in tier Ferse, die Crepitation - -  die jedoch 
hiiufig wenig markirt ist und bei Einkeilung der BruchstUcke giinz- 
lich fehlt - -  und die meist aufgehobene Function. 

Von diesen Merkmalen wies unser Fall eine Abflachung beider 
FussgewSlbe, eine unterhalb der Malleolen, vornehmlich der Malleoli 
interni sich befindliche Schwellung, einen bei Druck auf die Calcanei 
entstehsnden, lebhaften Schmsrz, eine vollstandige Functio laesa auf, 
Zeichen, die an und fUr sich gegenUber der Differentialdiagnose yon 
Contusionen des Talus, yon Distorsionen im Talo-Calcaneusgelenk, 
yon Fibularfracturen das Erkennsn einer Zerquetschungsfl'aetur des 
Calcaneus sichern wUrden.~) Hierzu kam noch das FUhlen yon Cre- 
pitation. Allein gerade diese stellte fsst, d~ss der Bruch hinter dem 
Talus seinen Sitz hatte, dass er also seines anatomisehen Sitzes 
halbsr zu der ersten Bruchform geh~rte~ eine Ansicht, die ausserdem 
in dsr Heilungsdauer sine UnterstUtzung land. Dsnn anstatt der 

1) Archly. g4n~r, de med. 1860. p. 148 ft. 
2) Gazette des h6pit. 1868. p. 113. 
3) Ich glaube, dass manche schwere Fussdistorsionen, die yon heftigen Schmer- 

zen, yon Schwellung unterhalb der Malleolen, yon li~ngerer, bisweilen fortwi~hren- 
der Unf~higkeit zum Gehen begleitet sind, zu den Calcaneusfracturen zu rech- 
nen sind. 
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4 - - 6  Monate, die nach L e g o u e s t  bei der Zerquetsehungsfi'actur 
beider Calcanei zur Consolidation und zum ersten m[ihsamen Gehen 
nothwendig sind - -  der Verletzte yon V o i l l e m i e r  (vgl. Malga igne )  
brauchte 7--8 Monate, bis er einige Minuten herumspazieren konnte 
- -  Uberschritt unser Patient nur um wenige Tage die fur eine Riss- 
h'actur angegebene mittlere Heilungsdauer. Was aber wiederum 
gegen die letztere Bruchart spraeh, war die sehr geringe Verschie- 
bung der Fragmente, auf welche weder Beugung noeh Streckung 
einen Einfiuss auf Ab- oder Zunahme der Entfernung ausUbte, die 
selbst bei der Annahme, dass die Bruchsttlcke durch die yon der 
unteren Flliche des hinteren Bruehendes entspringenden Muskeln, 
durch das Lig. calcaneo-cuboideum in Contact gehalten werden, h~ttto 
erfolgen mi|ssen. 

~ach diescn Erwiigungen llisst sich unser Fall mit Bestimmt- 
heit weder unter die eine noeh unter die andere Bruchform regi- 
striren. 

Was die P r o g n o s e  der ZerschmctterungsbrUehe betrifft, so ist 
diese keine gute. Von 24 F~tllen, zu denen noch 12 fernere kom- 
men, die an anderweitig erlittenen Verletzungen zu Grunde gingen, 
zeigten fUnf eine complicirte Fractur. Drei yon diesen starben. 
Ausserdem musste mehrmals amputirt werden. Nieht selten traten 
Caries und Nekrose als Folgezustiinde ein. Hin und wieder pfianzte 
sieh die EntzUndung des spongitisen Gewebes auf das Talo-Calca- 
neusgelenk fort und bewirkte in bedeutendem Grade eineHcmmung 
des Ganges. Es traf dies besonders bei den Kranken zu, bei denen 
brilske Reductionsversuche gemacht waren. Ftir die B e h a n d l u n g  
ergibt sich aus diesem Umstand der wichtige Satz, yon Repositions- 
versuchen entweder g~tnzlich abzustehen, oder sie nur mit der grSss- 
ten Reserve auszuftihren. Die einzige Indication ist die, den Fuss 
in einer his zur completen Consolidation geeigneten Stellung zu im- 
mobilisiren. 

In der jUngsten Zeit hat Abel  (1. e.) noch eine dritte, s e l b s t -  
s t~tndig  auftretende Bruchform beschriebcn, die Fractura susten- 
taculi tall. Dieselbe kommt nach dem Autor vorzugsweise durch 
Fall auf den in forcirter Varusposition oder Supination verharrenden 
Fuss zu Stande, der dann beim Versueh aufzutreten, pliitzlich oder 
- -  ohne diesen foreirten Druck - -  allmi~hlich in Vagusstellung, in 
Pronation tibergeht. Kenntlich ist dieser Bruch ferner dadurch, dass 
der inhere Malleolus deutlich messbar nach unten und etwas naeh 
hinten gesunken ist, dass die Entfernung zwischen unterem Rande 
des inneren Malleolus und Fussboden zwischen innerem Malleolus und 
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Ferse und zwisehen dem hinteren Rande beider Malleolen messbar 
verktirzt ist. 

Zum Schluss gebe ieh noch einige Angaben, die zum Beweise 
filr die Seltenheit der Calcaneusfracturen dienen sollen. 

L e i s r i n k  1) hat unter 700 Fraeturen 3 sichere Fersenbein- 
brUche ~ 3/7 Proc. Im Stuttgarter Hospital 2) sind unter 180 Frae- 
turen, vom 1. Juli 1873 bis letzten December 1874, 1 des Calcaneus 
beobaehtet ~ 5/9 Proc. Auf 1529 w~thrend des Jahres 1863 in Pariser 
Spitiilern behandelte BrUche kommen 2 ~ ca. 1/s Proe. N o r r i s  3) 
ziihlt unter 2208 Fracturen yon 1830--1850 nur einen ~ ca. 1/20. Ein 
$ihnliches Resultat ergibt sich aus der Statistik des Wiener allgemei- 
nen Krankenhauses. 4) Unter 6228 yon 1854--1877 aufgenommenen 
Fracturen werden nur 4 des Caleaneus angegeben. Nehme ich selbst 
an, dass ein grosser Theil der der vorderen Partie des Calcaneus 
angehiirenden BrUche nicht erkannt, sondern mit Distorsionen und 
FibulabrUcben verweehselt und unter dieser Rubrik gefiihrt women 
ist, so wird bei Annahme yon 1/2 Proc. der Hiiufigkeit ihres Vor- 
kommens nach diese Zahl eher zu hoeh, als za niedrig gegriffen 
worden sein. 

2. Zu r  B e h a n d l u n g  de r  N a r b e n c o n t r a e t u r e n .  

Die zur Heilung yon blarben angegebenen Operationen haben 
die Aufgabe, einerseits der kosmetisehen Entstellung entgegen zu 
wirken, andererseits den mangelhaften oder ganz fehlenden Func- 
tionen der Theile dauernde AbhUlfe zu sehaffen. Die einzelnen 
Verfahren, die diesen Indieationen Rechnung tragen und die von der 
Besehaffenheit der Narbe, ihrem Sitz, ihrer Ausdehnung und anderen 
Umstiinden mehr abh~tngen, sind genug bekannt und gewUrdigt, als 
dass ieh niiher auf dieselben einzugehen brauebe. Ich miichte nut 
auf eine yon M a a s  in zwei Fallen mit sebr gUnstigem Erfolge in 
Ausfiihrung gebrachte Operationsmethode aufmerksam machen, die 
meines Wissens nach in dieser Form noch nieht angewandt zu sein 
scheint. Das Verfahren bestebt in der I n c i s i o n  d e r  N a r b e  mit  
p l a s t i s e h e m  E r s a t z  d e s  D e f e c t e s  in V e r b i n d u n g  mit der  
p e r m a n e n t e n  G e w i e h t s e x t e n s i o n .  Eseignetsieh dasselbe be- 
sonders zur Behandlung tier Contracturen der oberen Extremit~tten. 

Zwei Fiille, die in dieser Weise operirt wurden, miigen zum 
Beweise dienen. 

1) Langenbeck's Archiv. Bd. XIV. 2) Wtirtemberg. Corresp. 1875. 
3) Statistik des Pennsylvania Hospital. 
4) Berichte aus dem Wiener allgemeinen Krankenhause. 
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F a l l  1. Ad. Gersbaeher von 8trittmatt, hint Waldshut, wird am 
11. November 1877 in die hiesige Klinik aufgenommen. Derselbe gibt an, 
dass e r v o r  etwa einem Jahre in einer Glashi|tte sieh dureh Unvorsiehtig- 
keit eine Verbrennung zugezogen habe. Die Kleider an der linken vor- 
deren Brustwand seien zuerst vom Feaer ergriffen worden, doch habe sieh 
bei rascher Unterdrtickung desselben der Brand nur auf diese Theile be- 
schrankt. Entsprechend der Ausdehnung der verbrannten Kleider habe zu- 
gleich eine Verbrennung der KSrperoberfls an der vorderen Brustwand 
und in der Achsel stattgefunden. In Folge dieses Unfalls sei Patient ge- 
zwungen gewesen, langere Zeit das Bett zu htiten. Nach seiner Wieder- 
herstellung sei eine erhebliche FunctionsstSrung des linken Armes, bedingt 
dutch eine den Oberarm mit der seitlichen Thoraxwand verbindende Narbe, 
zuriickgeblieben. Vor 14 Tagen sei er auf die linke Hand gefallen und 
habe sieh dutch Abduction des Oberarmes eine Zerreissung dieser Narbe 
zugezogen. 

Eine 6- -7  Cm. breite, unter der Clavicula beginnende, die Mamillar- 
linie in zackiger Ausstrahlung iiberschreitende l'qarbe reicht nach unten bis 
zum ftinften Intercostalraum und geht bogenffrmig yon ihrem oberen Rande 
auf den Oberarm fiber, bier die vordere Innenseite desselben his zum mitt- 
leren Dritttheil einnehmend. Dureh diese breite und feste Narbe ist der 
Oberarm mit der SeitenflRche der Brustwand so eng verbunden, dass die 
active Beweglichkeit desselben in ganz geringen Exeursionen vor sieh geht, 
die passive dagegen bei Anwendung massiger Gewalt eine Erhebung von 
einem Winkel von 30 o zul~isst. Bei diesem letzteren Versuche sieht man, 
dass an einer Stelle, nahe der Brustwand, der untere sonst scharfe Rand 
eingerissen und eine unregelm/issige Wunde yon ThalergrSsse entstanden ist 

Am 14. November findet die Operation in der Narkose und unter 
L i s t  e r'schen Cautelen in der Weise statt, dass der bIarbenring von aussen 
nach innen so welt eingeschnitten wird, dass der Arm his zur Horizontalen 
erhoben werden kann. Von einer weiteren, tieferen Incision wird wegen 
der Gefahr einer Verletzung der in dem batten und festen Gewebe einge- 
:betteten 1Nerven und Gef/isse Abstand genommen. - -  Es ist ein Defect ent- 
standen, der im Verein mit der schon bestehenden Wunde sehief yon hinten 
oben naeh vorne unten verl~uft und in seiner Langenausdehnung 8--10 Cm., 
in seiner Breite 5 - -6  Cm. betragt. In diese so gebildete Wunde wird ein 
yon der Sehulterblattgegend entnommener Lappen gelegt, der seinen Sfiel oben 
l~ings der Crista scapulae hat und dessen Langen- und Breitenverh~tltnisse 
denjenigen des Defectes entsprechen. Der Lappen wird in der Weise einge- 
n/iht, class sein unterer Rand naeh vorne und der hintere nacb unten zu 
liegen kommt. Die Achselh6hle ist jetzt yon normaler Haut bedeckt. Die 
iibrig bleibenden Wunden am Schulterblatt and am Oberarm werden, soweit 
die Spannung es zul/isst, verkleinert. Salicylwatteverband. 

Vom unteren Theil des Oberarmes anfangend, wird ein die Hand frei 
lassender Extensionsverband angelegt und die ganze Extremit~tt in zum 
K(irper reebtwinkliger Stellung fixirt. 

Aus dem ferneren Verlauf gebe ieh nur die hanptsitehliehsten Punkte. 
17. blovember. Erster Verbandwechse]. Der eingeftigte Lappen hat 

noch dieselbe Lage. Der naeh vorn seheade Theil ist blaulieh verfiirbt, 
8ensibilitRt hier aufgehoben. Temperatur normal. 
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19. November. Die Gangritn nimmt einen gr~sseren Theil ein. 
22. November. Die gangr~tniise Partie hat sich in einer L~ingenaus- 

dehnung yon 4 - -5  Cm. und in der ganzen Breite des Lappens abgestossen. 
Doch sind einige zackenfiirmig vorspringende Theile erhalten geblieben. 
Die Verbindung des Lappens hat sich durch diesen Vorgang an dem vor- 
deren und unteren Rande geliist. Die obere Wundnaht ist, soweit der 
Lappen nieht verloren gegangen ist, per primam verheilt. - -  Der Arm wird 
starker, bis zu einem leiehten stumpfen Winkel gehoben. Die Erhaltung 
dieser Stellung wird durch Vermehrung des Extensionsgewichfes und dureh 
Erhiihung des Bettes am Kopfende bewirkt. 

1. December. Auf der Riiekenseite haben die Granulationen das Niveat~ 
der Haut erreicht; yore Rande beginnt bereits ein dtinner Narbensaum sich 
vorzusehieben. Die Behaudlung bestand in Kampherweinumschlagen. 

Die Wunde am 0berarm hat sieh geschlossen. In der Seite geht die 
Epithelbildung sowohl yon den Randern wie yon den tibrig gebliebenen 
Zacken aus vor sich. Noch stitrkere Extension. Wegen zeitweise in der 
Sehulter und im Arme auftretender Sehmerzen wird im Laufe des Tages 
das Extensionsgewieht auf einige Stunden abgehiingt. 

5. December. Auftreten eines am 3. an der Schulter begonnenen, im 
Laufe der naehsten Tage welter abwarts his zur Ellenbogenbeuge gesehrit- 
tenen Erysipels. St~irkere Eiterung der Wunden. Erhiihte Temperatur 38,50 
bis 39~0. hbnahme der Heftpflasterstreifen. Fixiren des Armes in stumpf- 
winkliger Stellung durch am Unterarm ange]egte Binden. 

13. December. Das Erysipel ist abgelaufen; Patient schon mehrere. 
Tage fieberfrei. 

20. December. Die Wunde auf der Scapula ist verheilt. 
28. December. Patient verl~isst das Bett und geht umber. Die Ex- 

tremitiit ist in der Lage befestigt, dass der Unterarm fiber den Kopf ban- 
dagirt ist, so dass die linke Hand das rechte Ohr erreicht. 

10. Januar. Die untere Wunde zeigt wenig Tendenz zur Vernarbung. 
Reverdin'sche Transplantationen. Das Material ftir diese ist dem rechten 
Oberarm entnommen. 

17. Januar. Der griisste Theil der Hautstiiekehen ist angeheilt. 
15. Februar. Die untere und vordere normale Haut, die darch die 

Wirkung der permanenten Extension sich allmahlich nach oben gegen die 
AehselhShle zu vorgeschohen hat, wird durch die in den letzten Wochen 
energiseh vor sich gegangene Narbenbildung noch mehr herangezogen. Die 
active Bewegliehkeit und mit ihr die Gebrauehsfiihigkeit des Armes haben 
yon Tag zu Tag zugenommen. Patient ist im Stande ohne irgend welche 
hnstrengung den Arm so weit zu erheben~ dass die linke Hand tiber den 
Kopf hinweggreifend die rechte Gesichtshalfte beriihren kann. Die Achsel- 
hShle und die Innenfi~ehe des Oberarmes sind von normaler Haut aus- 
gekleidet. 

F a l l  2. W. Berger, 6 Jahre alt~ yon gesundem, kraftigem KSrperbau 
hat vor 3 Jahren durch Spielen mit ZtindhSlzchen eine Verbrennung der 
Kleider und der yon ihnen bedeekten Weichtheile erlitten. Am 25. Nov. 
1877 aufgenommen~ zeigt er als Folgezustande der Verbrennung Narben- 
bildungen, die am rechten Ellenbogen beginnen, die ganze Innenfiache des 
Oberarmes einnehmen und als Pterygium auf den T h o r a x  tibergreifen. 
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Hier bilden sie dessen gauze reehte Halfte v o n d e r  Mitre der Scapula bis 
zur Mamillarlinie hin, ziehen in gleicher Breite fiber den Bauch nach ab- 
warts bis zur rechten Inguinalfalte, an dieser Stelle ein kleines, 3 Cm. 
hohes Fltigelfell hervorrufend und setzen sich dann in Auslaufern bis zur 
Nitre der Streekseite des Oberschenkels herab fort. Das sich im oberen 
Dritttheil des Humerus zur seitlichen Brustflache iiberschlagende Pterygium 
ist yon dreieckiger Gestalt, misst in seiner Hi~henausdehnung bis zur Spitze 
- -  Proc. coracoideus - -  10 Cm., an seiner Basis 51/2 Cm. Es gestattet 
active Bewegungen seiner Breitenausdehnung entsprechend, passive mit Zu- 
hfilfenahme der Rotation der Scapula bis zur Horizontalen. Durch das in 
der Sehenkelbeuge sich befindliche Flfigelfell ist keine Functionsstiirung 
bedingt. 

Am 30. November finder untcr sorgf~tItigcr Beachtung des antiseptischen 
Verfahrcns die Operation statt. Das Fliigelfell wird soweit durchtrennt, 
dass der Arm ohne jeden Anstand his zur Senkrechten erhoben werden 
kann. In den Defect, der hierdurch entsteht, und der eine Ausdehnung 
yon mindestens HandgrSsse aufweist, wird ein aus der gesunden Haut der 
Streckscite des Oberarms gebildeter Lappen eingenaht. Der Stiel des Lap- 
pens liegt auf der SchulterhShe. Seine Liinge betragt 11 Cm., seine Breite 5. 
Eingefiigt ist er in die AchselhShle so, dass er von vorne nach hinter, ge- 
fiihrt und der untere Rand, wenn auch mit einiger Spannung, mit der 
Rfickenhaut vcreinigt ist. 

Wie im ersten Falle, so wird auch in diesem sofort ein Extensions- 
verband angelegt und die Extremitat etwas tiber die Horizontale befestigt. 
Auch der Verlauf gestaltete sich in ganz iihnlicher Weise. Es wurde gleich- 
falls ein Theil des Lappens gangr/tn6s, die Spitze derselben, gegen 3 bis 
4 Cm, doch blieb die Achselfalte gut bedeckt. Der Heihmgsprocess ging 
nach der Reinigung der Wunde ohne weitere StSrung vor sich. Die Ex- 
tension wurde allmiihlich verstarkt. Die Granulationsfifichen auf dem Rficken 
und auf dcm Arme vcrkleincrtcn sich durch Narbenbildungcn, die im Vcrein 
mit der Wirkung der Extension die normale Haut der R|ickenfiitche zur 
Bildung der AchselhShle heranzogen. Der kieine Patient konnte bereits 
am 12. Januar 187S geheilt entlassen werden. Die Function des rechten 
Armes war fast der normalcn g'leich. Patient konnte mit Leichtigkeit mit 
tier rechten Hand tiber den Kopf grcifend das Ohr der andern Scite er- 
greifen. 

In den beiden vorliegenden Fallen war as durch die c o m b i -  
n i r t e  Anwendung yon Plastik und permanenter Gewiehtsextension 
gelungen,  nicht nur einer Wiederverwachsung vorgebeugt, sondern 
auch eine yon der Normalen nut in geringem Grade abweiehende 
Funetionsflihigkeit erlangt zu habcn. Jedcs dieser Verfahren allein 
hatte einen solchen Erfolg nieht erzielt. Die Transplantation yon 
normaler Haut in die dureh Incision der Narbe entstandene Wund- 
flache wtirde die Wiederverwachsung wohl hinten angehalten haben, 
hgtte jedoch nut  cinch besehr~nkten Gebrauch des Gliedes gestattet. 
Die Extension hlitte gleichfalls nicht den oben erwahnten Nutzen ge- 
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habt. Sollte ein solcher aus ihrer Verwerthung erwaehsen, so hatten 
analog dem yon B oe te r s  1) besehriebenen Falle, bei welehem Nar- 
ben, die vonder  Hand bis tiber die Mitte des Oberarms reichten, 
unter der Einwirkung der Gewiehtsextension unter die Ellenbeuge 
herabgezogen waren, in unseren beiden Fallen die zwisehen Brust 
und Arm befindliehen Y'qarben so weir herabrUeken mUssen, class 
gesunde aus der Umgebung stammende Hautpartien ihre Stelle 
eingenommen und der freien Bewegung des Sehultergelenks kein 
Hinderniss gesetzt h~ttten. Dies traf fur unsere Falle nieht zu. Im 
ersten Falle ware es wegen tier Stelhng der Extremitat nur sehwer 
m~glieh gewesen, eine wirksame Extension anzulegen; ausserdem - -  
und dies besonders im zweiten F a l l e -  war die Ausdehnung der 
Narben und gerade naeh dem Stamme zu so gross, dass selbst bei 
bedeutender Sehrumpfung derselben immer noeh Narbengewebe die 
Stelle der Aehselh~hle ausgeftfllt hatte. Keineswegs will ich hier- 
mit den Nutzen der Extension verkennen; im Gegentheil ieh glaube, 
dass ein grosser Antheil an dem erlangten Erfolge ihrer Wirkung 
zuzusehreiben ist. 

1) Centralblatt ftir Chirurgie. 1878. Nr. 8. 


